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geh6rend, sowie das von FRENKEL empfohlene Cholin. In der 
Dermatologie {UNNA, FRIBOES) wird die eutane Anwendung bevor- 
zugt. Das von MERcKgelieterte Pepsin (Verdauungsindex I : ioooo) 
muBte steril gemacht werden, um es zur Injektion verwenden zu 
k6nnen. Dazu eignete sich ausgezeichnet die sog, PREGLsche 
Jodl6sung, die mit  dem Pepsin eine farblose LSsung darstellt, 
ebenso mit  Zusatz yon Adrenalin. Im Ultramikroskop zeigt die 
Pepsin-Preglsche L6sung die Brownsche Molekularbewegung. In 
bakteriologischer Beziehung is t  diese kolloidale L6sung bereits 
nach 6---8 Stunden steril, v611ig nach 24 Stunden. Gewaitig ist 
ihre fibrinl6sende Kraft. Ers t  Erprobung im Tierversuch, dann 
Anwendung beim Menschen, besondess bei gonorrhoischen Gelenk- 
entzfindungen, bei chronischen Rheumatismen, bei Narben, Ke- 
loiden, Gesichtsneuralgien usw. Am besten bew/ihrt sich die In- 
jektion ins Gewebe mit  feinsten Nadeln. Zwei Teilstriche einer 
3 proz. Novocainl6sung werden nlit der Pepsin-Pregl:L6sung ver- 
setzt. Man beginnt mit  der Injektion yon 2 - -  3 ccm, alle 2 - -  3 Tage. 
Weitere Untersuchungen sowie histologische Nachuntersuchungen 
sind im Gange. 

PAYR:  Demonstriert a) ein RundzeUensark0m am linken 
Vorderarm; b) einen grogen retrosternalen Tumor mit Vorweisung 
des R6ntgenbildes. 

HOHLBAUM zeigt a) ein M/i.dchen mi t  Genu valgum, bei dem 
sich nach der Operation ein Aneurysma popliteum gebildet hatte. 
b) eine 22 j~hrige Schwester mit  der Erscheinung schwerer Tetanie. 
Es wurden yon einer eben gestorbenen Patientin die Epithel- 
k6rperehen mit  gutem Erfofg transplantiert. Am Tage nach der 
Operation ein Meiner Anfall, seit 3 Wochen anfallsfrei. Erh6hung 
der elektrischen Erregbarkeit nicht mehr nachzuweisen. Chvostek 
noch schwach positiv. 

PAYR hat  bei 20oo Strumenoperationen keine postoperative 
Tetanie gesehen. EBSTEIN. 

~lrztlicher Verein Marburg. 
-Gemeinschaftliche Sitzung mit der Gesellschaft zur F6rderung der 

gesamten Naturwissenschaften. 
S i tzung v o m  II .  J a n u a r  1922. 

F. B. HOFMANN: Nachruf auf L6ItLEIN. 
L)kWEN: Zur Behandlung angiospastischer Schmerzzust~inde 

an der unteren Extremitiit. Bei einem Kranken war es infolge 
Arteriosklerose zu angiospastischen Zust/inden an der unteren 
Extremit~t  gekommen. Das Bein war tiefblau und kalt. Sensibi- 
lit/it erhalten. Enorme Schmerzen. Der Puls in der Dorsalis pedis 
nicht fiihlbar. Wegen dieser Symptome mugte an drohend6 Gan- 
grS, n gedacht werden. Um dem Patienten die Schmerzen bis zum 
Eintr i t t  und Demarkierung der Gangr/in zu nehmen, wurde eine 
20 Minuten dauernde Vereisung des Ischiadicus, oberhalb des Ab- 
ganges der Rami musculares, mit  CO 2 mit  ttilfe eines yon LXWEN 
angegebenen Apparates vorgenommen. Sofort nach diesem Ein- 
griif wurde der FuB warm, die Schmerzen verschwanden v611ig. 
Keine GangrSm. Sensibilit~t aufgehoben, motorische L / ihmung  
des Fuges, die abet das Gehen nach Anlegung eines Stfitzapparates 

n i c h t  wesenflich beeintrS~chtigte. Die Mikrocapillarbeobachtung 
ergab kurz nach der Vereisung weite Capillaren, nach einiger 
Zeit yon gleieher Weite wie am gesunden FuB. Die Sensi- 
bilitgt kehrte allm~hlich zurfick. Bis heute, nach 7 Mona~ten, ist 
der Kranke schmerzfrei. 61/a Monate lang keine trophischen St6- 
rungen, erst im 7. Monat zeigten sich Meine Blasen an der FuB- 

sohle. Durch diesen Eingriff sind wahrscheinlich keine weiteren 
Angiospasmen mehr aufgetrefen. Sollten sich nach der Restitution 
des Ischiadicus die alten Symptome wieder einstellen, wird eine 
Wiederholung der Vereisung in Aussicht gestellt. 

BESSAU: Moderne Tuberkuloseprobleme. Die Tuberkulin- 
empfindlichkeit wird in Parallele gesetzt zur Serumempfindlich- 
keit. Im Gegensatz zur Steigerung der lokalen Serumfiberempfind- 
lichkeit kann bei der Steigerung der lokalen Tuberkulinfiberempfind- 
lichkeit ein Inkubafionsstadium vermiBt werden. Die lokale 
Serumfiberempfindlichkeit steigt pl6tzlich an. Die lokale Tuberku- 
linflberempfindlichkeit zeigt das Maximum der Entzfindungs- 
erscheinungen stets im Zentrum.~Die Serumiiberempfindlichkeit 
verschwindet baId bei t/iglichen Injektionen (Katanaphylaxie). 
Nit  Tuberkulin t r i t t  diese Katanaphylaxie nicht auf. Die Herd- 
reaktionen, die bei der Tuberkulinfiberempfindliehkeit als charak- 
teristische Erscheinungen auftreten, werden bei der Serumtiber- 
empfindlichkeit stets vermiBt. Hieraus geht hervor, dab die Tuber- 
kuliniiberempfindlichkeit an das tuberkul6se Gewebe gebunden ist 
(an ,,Tuberkulocyte") und nicht auf Antik6rpern beruht. Die Er- 
seheinungsf0rmen der Tuberkulinfiberempfindlichkeit haben ver- 
schiedene Bedeutung. Die Herdreaktion besagt, dab spezifisches 
Gewebe vorhanden ist. Das dutch die Herdreaktion in den tuber- 
kul6sen t terden entstehende Gift ffihrt zur AUgemeinreaktion. 
Die Lokatreaktion zeigt die Fghigkeit des Organismus, tuberkul6ses 
Gewebe zu bilden. Progrediente Tuberkulosen zeigen meist hohe 
Allgemeinempfindlichkeit bei geringer Lokalreaktion. Abgeheilte 
Tuberkulosen verhalten sich gerade umgekehrt. Der spezifische 
Schutz s teht  in Beziehung zur lokalen Tuberkulinfiberempfindlich- 
keit. Bringt man abget6tete Tuberkelbacillen in die verschiedensten 
Gewebe des Tieres, so gelingt es hierdurch leicht, lokale Uber- 
empfindlichkeit zu erzeugen. Es t r i t t  typische Herdreaktion auf, 
aber keine Allgemeinreakfion. Mit Meinen Dosen toter Bacillen 
ist ein spezifischer Schutz zu erzielen. Bei Kranken kann die lo- 
kale Empfindlichkeit durch Tuberkulin gesteigert werden. Dies 
glfickt bei klinisch Gesunden; bei progredienten F/illen gelingt es 
nicht, da die Kranken durch ihren Infekt schon auf ihr Maximum 
der Empfindlichkeit gebracht sind. Die Tuberkulintherapie erzielt 
Besserung dutch tterdreaktionen, die in geringen Grenzen sich be- 
wegen sollen. Im Anschlul3 an starke Herdreakfionen kommt es 
zu starker lokaler Unempfindlichkeit (Antianaphylaxie). Diese 
Giftantianaphylaxie ist nnspezifisch, da lokale Serumreaktionen 
in gleicher Weise beeinfluBt werden. (Giftantianaphylaxie bei 
Masern.) Starke Herdreaktionen sind daher stets ungiinstig. Bei 
der Tuberkulinbehandlung tr i t t  ein allmS~hlicher Abfall der Emp- 
findlichkeit ein. Ws die Allgemeinempfindlichkeit bei der 
Heilung abnimmt, bleibt die Lokalreaktion 1/i.nger erhalten. Die 
erste Lokalprobe f/illt beim inaktiven Stadium schwach aus, eine 
zweit~ aber stark positiv. Im Organismus schlummert die F/~hig- 
keit zur lokalen Reakfion. Sie kann mit  der spzifischen Tuberkulin- 
substanz neu geweckt werden. Sie ist also im Grunde vorhanden, 
wS~hrend sie bei intensiver Tuberkulinbehandlung auf I/ingere Zeit 
herabgedrfiekt erscheint. Eine Gfftfestigung durch Tuberkulin, 
soweit sie sich in einer tIerabsetzung der lokalen Tuberkulinfiber- 
empfindlichkeit ausdrfickt, dart also nicht das Ziel der Tuberkulin- 
behandlung sein. Die Behandlung der Tuberkulose durch Partial- 
antigene und durch das FRIEDMANNSche Mittel werden als wenig 
aussichtsreieh angesehen. 
Ausspraehe: UHLENHUTH. MooG. 

TAGESGESCHICHTE. 
Ein eindrucksvolles Bild von den LebenMcosten in einigen 

europ/iischen LS.ndern und den Vereinigten Staaten gibt die folgende 
Tabelle, bei der die Kosten des Jahres 1914 = IOO als Vergleichs- 
weft gelten; die Zahlen beziehen sich lediglich auf die 2gahrungs- 
mittel, mitAusnahme yon Schweden und der Schweiz, wo die Kosten 
fox Heizung nnd Beleuchtung einbezogen sind. 

Okt. x92o Okt. 191t Nov. 1921. Dez. x92i. 
Vereinigte Staaten . . 215 15o 
England . . . . . . .  262 200 195 I85 
Frankreich (Paris) �9 �9 373 331 
Belgien . . . . . . .  459 434 
Italien (Florenz) . . . 413 520 532 
Schweiz (Bern) . �9 �9 264 209,:, 204 
Schweden . . . . . .  297 218 
Norwegen . . . . . .  319 288 28 i 
Finland . . . . . . .  982 t357 i286 
Deutschland . . . . .  1156 ~286 1914 2o88 

Der sinkenden Tendenz in Amerika, England und Schweden 
steht die m~13ige Erh6hung in Italien nnd die furchtbare Steigerung 
in Deutschland mit  ihrem steten Wachstum gerade in der letzten 
Zeit gegenfiber. Da sie am st~rksten die ffir Arbeitende und Kinder 

wie fOx Kranke wichtigsten Lebensmittel betrifft, die ihrer 
bestimmten Menge nach gar nicht heruntergesetzt werden k6nnen, 
so gewinnen diese Zahlen ffir die Arzte eine besondere Bedeutung. 
So nnentbehrlich Kleidung, Heizung, Wohnung, so sind hier ge- 
wisse EinschrSmkungen immerhin noch m6glich; ffir die Ern/ihrnng 
trifft das nicht zu; ein framer h6herer Prozentsatz des Einkommens 
muB daher bei steigenden Preisen fiir diese angesetzt werden. Bei 
k6rperlich Arbeitenden kommt noch dazu, dab sie die Kraft  
f/it diese Leistung aus dem den Erhaltungswert  des K6rpers fiber- 
steigenden Mehr an W/irmeeinheiten der Nab_rung beziehen nnd 
dieses Mehr aus ihren Einkommen bestreiten mfissen; sie sind 
dadurch bei dieser Verschiebung der Preise ungfinstiger gestellt 
als der Geistesarbeiter. Daraus folgt die Notwendigkeit, bei den 
Verhandhlngen fiber Lohntarife auch physiologische Gesichtspunkte 
einzubeziehen. Wenn dies bisher nicht geschehen ist, so ist dies 
ein weiterer, aber nicht neuer Beweis daffir, dab die Politik die 
engen Zusammenh/inge yon Wirtsehaft  und Gesundheit ungenfigend 
beriieksichtigt. Ira vorliegenden Falle besteht  fox das Reiehs- 
arbeitsministerium, dem eine ~rztliehe Abteilung mit  einem Stabe 
hervorragender medizinischer SachverstAndiger angegliedert ist, 
leicht die M6glichkeit, sich zu unterrichten. 
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Die Warnung vor dem Ubersehen der Zusammenh/inge yon 
Wirtschaft  und Gesundheit trotz aller opferreichen Erfahrungen 
der letzten Jahre gilt abet mit  besonderem Nachdruck der Form 
des Kampfes um wirtschaftliche Fordernngen dureh Arbeits- 
einstellu'ng. Man erwartet  um so sicherer den Erfolg, je drohender 
die Folgen and auf je weitere Kreise sie sich erstrecken. Und 
man vernichtet  oder schgdigt dabei zunh~chst einmal Menschen- 
leben, Menschenkraft und Menschengesundheit.  Der GroBberliner 
Arztebund hat  nach dem Generalstreik des Mgrz 1920 die 
wichtigsten dieser eingetretenen Gesundheitsschh~digungen ge- 
sammelt;  die augenblickliche Lage wird zahlreiche neue and 
noch schwerere Beitr/ige liefern. Die Zahlen, welche diese Be- 
merkungen einleiten, zeigen, dab heute die wirtschaftliche Not 
aller Teile des staaflichen Organismu~ kaum noch gesteigert werden 
kann. Die Folgerungen kann wirklich jeder noch nicht ganz vom 
Verantwortnngsgeffihle Verlassene selbst ziehen. 

Der c~llge~neine t~isenbahnerstreik and die grol3e Arbdtseinstell~ng 
der Arbeiter und Angestellten der Berliner st~idtischen Wer~e sind 
beendet. Beide Streiks zghlen mit  Einrechnung der Spanne zur 
Wiederaufnahme nur nach Tagen; abet jede Stunde dieser Tage 
vernichtete mehr Werte, als in ebensoviel Wochen geschaffen 
werden khnnen. Die oben gemachte Annahme, dal3 zun/~chst 
einmal die Gesundheit schwer leiden wiirde, ha t  sich in vollstem 
Umfange best/~tigt. Die Berichte aus Krankenhs yon Nizten, 
Zahngrzten and Apotheken melden unertrh.gliche Wirkungen, die 
noch verheerender h~itten werden mfissen, wenn nicht tatkrh.ftige 
Selbsthilfe manche Erleichterung geschaffen hh.tte. Einen vollen 
Uberblick fiber den Umfang der gesundheitlichen Schh.den zu ge- 
winnen ist heute noch nicht mhglich. Ether Wiederholung ~hn- 
lieher Vorgh~nge mul3 mit  aller Kraft  vorgebengt werden. Daher 
mug die &rzteschaft ihre Beobachtnngen sammeln und einer 
berufenen, yon ihr selbst best immten Stelle, zur Sichtung nnd 
Zusammenfassung geben. Schon die Erlebnisse der Einzelnen 
sind zuweilen so ungeheuerlich, wie sie eine a d  Sensation ge- 
richtete ausschweilende Phantasie nicht hh~tte erfinden k6nnen. 
Solche Tatsachen sind auch dem Nichtfachmann soiort ein- 
leuchtend; wit &rzte mfissen fiber sie hinans such die mitteibaren 
and nachhaltigen Wirkungen beobachten und haben die Pflicht 
zum Schutze der Gesamtheit  yon diesen Feststellungen der 0ffent-  
lichkeit Kenntnis zu geben, damit der Abschen vor der Grausam- 
keit der Methode ihre Wiederholung unmhglich macht. 

Die urs/ichlichen Zusammenhs zwischen wirtschaftlichen 
Notstgnden und gesundheitlichen Sthrungen sind fast stets mittel- 
bar nnd oft sehr verwickelt. Hier liegt einer der ganz aul3er- 
ordentlich seltenen F/klle eines unmitteibaren, restlosen, urs/ich- 
lichen Zusammenhanges, and einer vollen and gewollten Verant- 
wortung vor. Es ist zu hoffen and zu wfinschen, dab such in diesem 
Falle die ~rztlichen politischen Ffihrer der Arbeiter der Aufgabe, 
die sie sich gew~hlt, gerecht werden. Vorks Ifir die Ge- 
sundheit  der wirtschaftlich ungfinstiger Gestellten und datum 
such gesundheitlich erheblich sthsker gefihrdeten Bevhlkerung 
zu seth. Anderfalls l a d e n  sie Gefahr ihre Wertung als Hiiter 
des gesundheitlichen Volkswohls einzubfiBen. 

Gesetzgebung und Verwaltung. Der Reichsrat st immte in seiner 
Sitzung vom 2. Februar dem ihm vorgelegten Entwurf  des Gesetzes 
zur Be~imp/ung der Geschlechtskrankheiten zu. Damit  ist endlich dem 
Reichstag, der seit lange das Gesetz gefordert hatte,  die Gelegenheit 
gegeben, diese gerade jetzt  so wichtige Angelegenheit zu bera ten .  Es 
ist abet bet der Schwierigkeit der Frage und der Gegens~itzlichkeit 
der Grundauffassung in vielen Pankten  mit  Best immthei t  zu er- 
warten, dab auch im Bevhlkerungsansschul3 des Reichstags die Ent-  
scheidung nicht leicht werden wird. Schon guBerlich kommt dies 
dadurch zum Ausdruck, dab in dem wichtigsten grundsgtzlichen 
Streitpunkt, dem der Reglementierung der Prostitut, ion, dem Reichs- 
tag nicht ein, sondern zwei Parallelentwfirfe zugehen werden, der- 
jenige des Reichsrats, der als Kompromil3vorschlag eine gemilderte 
Form der Regiementierung vorsieht, nnd der des Reichsministeriums 
des Innern, der sie vollst/indig aufgeben will. Wir behalten uns vor, 
in einer der ns Nummern auf die Fassung des Gesetzentwurfes 
und seine hygienische Tragweite n~iher einzugehen. 

Zwischen den Vertrel~ern der alliier ten Mh~chte im Memelgebiet und 
dem dortigen Reichs- und Staatskommissar ist ein Abkommen zu- 
stande gekommen, wonach die im Memeler stgdtischen Krankenhause 
absolvierte Zeit als Medizinalpraktik auf das praktische Jahr  der 
~'VIediziner angerechnet wird, solange die Leitung in der Hand eines 
in Deutschland approbierten Arztes liegt und die sonstigen in PreuBen 
geltenden Grunds~tze f fir die Annahme and Ausbildung eingehalten 
werden. Entsprechende Abmachungen wurden such fiir die Lehr- 
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Und Gehilienzeit des pharmazeutischen Personals und itir die 
Ausweise ffir die staatliche Prfifung yon Krankenpflegerinnen 
getroffen. 

Ein ErlaB des Ministers fiir Volkswohlfahrt erhhht  die Preise 
f/ir Spiritus und spiritushaltige Arzneimittel. Ein weiterer ErlaB 
bestimmt, dab Sonden oder MeiBelstifte aus Laminaria, Tupelo- 
holz oder anderen quellih.higen Stoffen nur auf schriffliche, mit  
Datum und Unterschrift  versehene Anweisung (Rezept) eines 
Arztes oder zum Gebrauch i n  der Tierheilkunde eines Tierarztes 
zu Heihwecken abgegeben werden dfirfen. Der Ertal3 wurde n6tig 
wegen des Migbrauchs dieser Mittel zu Abtreibungszwecken. 

Ein ErlaB des Ministers iiir die Volkswohlfahrt vom 7. Januar 
gibt zur neuen Desinfektionsordnung einige Erg~nzungen, um Mil3- 
verst~ndnisse, die in der 5ffentlichen Erhrterung hervortraten, zu 
beseitigen..  Es handelte sich hierbei vornehmlich um drei Punkte. 
Es wird betont, dab die SchluBdesinfektion durchaus nicht grund- 
satzlich aufgehoben ist; sie hat  nach wie vor stattzufinden, gegebe- 
nenfalls in der durch die Desinfektionsordnung zugelassenen ver- 
einfachten Form and nur auf besondere Anordnung nach den 
frfiheren Vorschriften. Dann werden einem Wunsche entsprechend 
erg~nzende Vorschriffen fiber Desinfektionen yon Krankentransport-  
mitteln bet Tuberkulose gegeben and schliel31ich wird gegenfiber 
den Klagen fiber unangenehme Nebenwirkungen des Subtimats 
betont, dab ausdrficklich andere bewh~hrte Desinfektionsmittel zu- 
gelassen sind, zu denen seit Erlal3 der Desinfektionsordnung bet 
Tuberkulose noch das yon UHLENHATE angegebene Alkalilysol 
and das 3--hproz.  Parmetol kommen. 

Der preul3ische Minister ffir Volkswohlfahrt bringt seinen An- 
ordnungen zur Bek~mpfung de[ Erbsyphilis vom Jahre 192o er- 
neat  in Erinnerung. 

Das preul3ische Staatsministerium verhffentlicht die Bestim- 
mungen fiber Anstellung, Aufgaben and Dienstobiiegenheiten der 
Gewerbemedizinalr 5ore. 

~Ein ErlaB des preugischen Ministers des Innern l/igt s ta t t  der 
bisherigen amts/~rztlichen Zeugnisse ffir die Ausstellung yon Leichen- 
p/~ssen such einfache grztlich e Zengnisse zu, sofern der Tod nicht 
an Cholera, Pocken, Fleckfieber and Pest  erfolgt ist. 

Der Reichsarbeitsminister ha t  genehmigt, dab zur F6rderung 
der Neubaut/~tigkeit die Krankenkassen 2o--250/0 ihrer RficMagen 
zur Beschaffung yon Hypotheken und tangfristigen Dariehen z u r  
Verffigung stellen dfirfen. 

Arts den auf PreuBen entfallenden Betrh~gen aus dem Brannt-  
weinmonopol sollen zur Fhrderung alkoholffeier Gaststhtten and 
ffir alkoholwissenschaitliche Lehrbficher den einzelnen Regierungen 
Mittel zur Verffigung gestellt werden. 

Die Dozentenvereinigung /i~r i~rztliche Ferlenkurse in Berlin ver- 
anstaltet  vom 2.--29. Miirz neben den fiblichen Kursen aus allen 

�9 Gebietenje einen Gruppenkurs fiber Tuberkulose (vom 13.--19. III.); 
Strahlenkunde (vom 19.--25. III.) und Herzkrankhdten (vom 27. III .  
bis I. IV.). Ns dutch die Geschh.ffsstelle, Berlin NW 6, Luisen- 
platz 2--4 (Kaiserin Friedrich-Haus ). 

Vom 6. bis I I. M/irz d. J. finder in der i. med. Universith~tsklinik 
der Ctiarit6 in Berlin ein Kursus der Kran~enerniihrung ~nit prak- 
tischen Ubungen in der Di(itki~che start. Hierzu Vortr/ige yon Geh.- 
Ra t  His und Prof. GUDZENT. Nh.here Auskunft erteilt Prof. GUD- 
ZENT, Charit6, Berlin. 

Hochschulnachrichten Prof. Dr. CARL V. ]2:ICKI~N, Ordinarius 
ffir Ohren-, Nasen- und ItaIzkrankheiten in Gieflen, wurde an die 
Universith.t Berlin als Nachfolger des verstorbenen Geh. Med.- 
Rats G. KILLIAN bernfen. - - P r o f .  P. RONA, Berlin, wurde zum 
etatsm/~Bigen aul3erordentlichen Professor an der Universith~t 
Berlin and znm Abteilungsvorsteher im Patholog. Inst i tut  da- 
selbst ernannt. 

Todesfall. In Graz ist am 2L ]auuar der emer. ord. Professor 
der allgemeinen nnd experimentellen Pathologie an der dortigen 
Universit/it Hofrat  Dr. RUDOLF KLEMENSlEWICZ im Alter-con 
73 Jahren gestorben. Er  war korrespondierendes Mitglied der 
Wiener Akademie der Wissenschaften. 

Berichtigung. In der Arbeit von ROUBITSCHEK (diese Wochen- 
schrift, Bd. x, S. 220, Zeile 5) soll es s tar t  ,,es gelingt in der i. umt 
2. Hh.lfte des dri t ten Monats Glycosurie zu erzeugen" heil3en: im 
zweiten und in der ersten Hilt/re des dritten Schwangerscha]ts- 
m o l a r s .  

Ffir die Schrlftleitung Verantwortlich: Prof. POSNER, Berlin W 52, Keithstr. ~x. Verlag yon Julius Springer, Berlin W 9 u. J. F. Bergmann, Miinchen. 
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig. 


